
Do you translate process visualizations from Siemens?

The DCC TranslationEditor is the perfect and inexpensive tool to do
so. The software allows for simple, comfortable and efficient chang-
ing and updating of multi-language projects for all SIMATIC HMI
visualization software. Western and Eastern-European languages
can be handled easily with your PC in the same manner as Asian
typefaces. 

Security for the project engineer: The file structure and file format
of the export files – csv, xls – remain unchanged during the transla-
tion process, rows not be deleted, the source language can not be
overwritten. The translation result can be imported easily by the
project engineer.

Comfort for the translator: The DCC TranslationEditor displays the
source language of the project along with the target language in an
orderly manner next to each other. Markups – bold, italic, underline,
flash – will be displayed. Due to the table-oriented presentation and
convenience features – search / replace, undo / redo – you can
manage even large projects securely.

Globalized for all languages and MS operating systems: the high-
light of the DCC TranslationEditor is automatic reading and writing
of the export file – csv, xls – on the push of a button. Error-prone
conversion and time-consuming configuration of your computer are
no longer necessary. Asian projects can be processed easily
with the integrated input-editor.
Make your global business more profitable.
Use the TranslationEditor from DCC now.

You need additional assistance?
We make your project a reality in all languages, we translate docu-
mentation and offer expert consultation. Get more information:
www.dcc-global.de/te or give us a call +49 511 336 448-12.

Produkt Information

� Sicherheit für den Projektierer

� Komfort für den Übersetzer

� Globalisiert für alle Weltsprachen

Sie haben Prozessvisualisierungen von Siemens 
zu übersetzen?
Der DCC TranslationEditor ist das passende und preiswerte Tool. Das
Programm erlaubt das einfache, komfortable und effiziente Ändern
und Pflegen mehrsprachiger Projektierungen für jede SIMATIC HMI

Visualisierungssoftware. West- und osteuropäische
Sprachen können Sie auf Ihrem PC genauso
problemlos handhaben wie asiatische Schriften.

Sicherheit für den Projektierer: Dateistruktur und
Dateiformate der Exportdateien – csv, xls – bleiben bei

der Übersetzungsbearbeitung unverändert; Zeilen lassen sich nicht
löschen, die Quellsprache nicht überschreiben. Das Übersetzungs-
ergebnis kann der Projektierer problemlos importieren.

Komfort für den Übersetzer: Der DCC TranslationEditor stellt die Aus-
gangssprache der Projektierung mit der gewünschten Zielsprache über-
sichtlich nebeneinander dar. Textauszeichnung – fett, kursiv, unter-
strichen, blinken – werden angezeigt. Durch die tabellenorientierte
Darstellung und Komfortfunktionen – Suchen/Ersetzen, Undo/Redo –
beherrschen Sie auch umfangreichere Projektierungen ganz sicher.

Globalisiert für alle Weltsprachen und MS-Betriebssysteme: das
Highlight des DCC TranslationEditors ist automatisches Auslesen
und Schreiben der Exportdateien – csv, xls – auf Knopfdruck. Fehler-
trächtiges Konvertieren und aufwändiges Umkonfigurieren Ihrer
Rechnereinstellung entfallen. Mit Hilfe des integrierten Eingabe-
Editors können Sie auch asiatische Projekte ganz einfach bearbeiten.
Machen Sie Ihr globales Geschäft rentabler.
Mit dem TranslationEditor von DCC.

Sie haben weitergehenden Unterstützungsbedarf?
Wir realisieren Ihre Projektierung in alle Weltsprachen, übersetzen
Dokumentationen und bieten Fachberatung. Informieren Sie sich
unter: www.dcc-global.de/te oder rufen Sie an +49 511 336 448-12.

DCC TranslationEditor

Product Information

Oberfläche Deutsch  � Quellsprache1 Deutsch  � Quellsprache2 Spanisch
Zielsprache Japanisch  � DCC EingabeEditor für Japanisch Romanji

Interface English  � Source language1 English  � Source language2 Portugese
Target language Chinese  � DCC Input-Editor for Chinese Pinyin

� Security for the project engineer

� Comfort for the translator

� Globalized for all languages
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Der DCC TranslationEditor lässt sich auf allen PCs leicht installieren.

Lieferbare Sprachen
� Oberfläche online umschaltbar: Deutsch, Englisch, Chinesisch
� Quellsprachen / Zielsprachen: alle Weltsprachen möglich

Formatierungen, Zeicheneingabe
� Textauszeichnungen: fett, kursiv, unterstrichen, blinken
� Variable im Feld verschiebbar, jedoch nicht zu löschen
� Eingabe-Editor für Chinesisch, Japanisch, Koreanisch ist integriert

Suchen und Ersetzen
� Suchen in allen Spalten
� Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung
� Beschränkung der Suche auf den gesamten Zellinhalt oder Teile
� In der Zielsprache: Text ersetzen / alle ersetzen

Konfiguration
� Einstellen der Zeichensätze für jede Spalte getrennt
� Einstellen der Zeilenhöhe

Hilfefunktion
� Ausführlich bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung

Systemanforderungen
� Windows 2000, Windows XP

Lieferumfang
� DCC TranslationEditor Installations-CD
� Lizenzschlüssel   � Installationsanleitung

Lieferbare Varianten (nach Zielsprachen):
WinCC flexible oder ProTool als Basispaket für 99 Euro
mit Unterstützung aller westeuropäischen Sprachen.
Optionale Erweiterungen: Ost-Europa, Naher Osten und Asien.

WinCC als Komplettpaket mit Unterstützung aller Sprachen zum
Einheitspreis von 989 Euro.

Alle Preise zzgl.
Versandkosten
und MwSt. Es gilt
jeweils die
neueste Preisliste.

The DCC TranslationEditor can be installed easily on all PCs.

Available languages
� Interface changeable online: German, English, Chinese
� Source languages / target languages: all world languages possible

Formatting, character entry
� Markups: bold, italic, underline, flash
� Variable is movable within the field, however, can not be deleted
� Input-editor for Chinese, Japanese, Korean is integrated

Search and replace
� Searching in columns
� Differentiation between upper case and small case
� Limitation of the search to the whole cell content or parts
� Target language: text replace / replace all

Configuration
� Setting of the character set for each column separately
� Setting of the height of the line

Help function
� Detailed step by step guidelines with pictures

System requirements
� Windows 2000, Windows XP

Scope of delivery
� DCC TranslationEditor installation CD
� License key � Installation guidelines

Available variants (depending on target language):
WinCC flexible or ProTool as basis package for 99 Euro
supporting all Western-European languages; optionally
in addition East-Europe, Middle-East and Asian languages. 

WinCC as complete package, supports all languages for one 
price of 989 Euro.

All prices excl. shipping,
handling and tax. The
newest price list applies.

Technische Information Technical Information

Bestelladresse / Ordering
DCC GmbH
Code: DCC TE Tel.:    +49 511 336 448-0
Plathnerstrasse 5a Fax:    +49 511 336 448-19
D-30175 Hannover Email: info@dcc-global.de

Bestellnummer / Item number
WinCC: 1538CD-02/16
WinCC flexible: 1538CD-04/<key><key>
ProTool : 1538CD-01/<<key>key>

<key><key>Language package Euro
0101 Basic (Western-Europe) 99
0303 Basic + East-Europe 198

0909 Basic + Middle East 198

0505 Basic + Asia 248

1111 Basic + East-Europe + Middle East 297

0707 Basic + East-Europe + Asia 347

1313 Basic + Middle East + Asia 347

1616 COMPLETE PACKAGE 349 

Interface Chinese  � Source language1 English  � Target language Chinese
Markups: bold, italic, underline, flash  � Convenience feature: Search / Replace

Oberfläche Deutsch  � Quellsprache1 Deutsch
Zielsprache Spanisch  � Textauszeichnungen fett, kursiv, unterstrichen, blinken

DCC GmbH � Plathnerstr. 5a � D-30175 Hannover � Tel. +49 511 336448-0 � Fax +49 511 336448-19 � www.dcc-global.de � E-mail: Info@dcc-global.de
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